
Neues Neues Neues 

Wechsel in der Schulleitung 

Im März dieses Jahres musste unsere Schulleiterin Frau Rupp uns leider verlassen. 
Sie wechselte in die Schulaufsichtsbehörde. Die Entscheidung fiel sehr plötzlich, so 
dass Eltern, Schüler und auch die Kolleginnen und Kollegen sehr überrascht wurden. 
Vorerst bis zum Ende des Schuljahres übernehme ich nun die Vertretung der 
Schulleitung. 

Frau Rupp war 8 Jahre für die Grundschule Reimsbach verantwortlich. In dieser Zeit, 
in der viele Neuerungen auf die Grundschulen zukamen, hat sie mit viel Elan und 
Einsatzbereitschaft die Schule auf einen guten Weg gebracht. Großen Wert legte sie 
auf die gute Zusammenarbeit mit den Eltern und den Kollegen.  

Wir werden versuchen, den Weg, den die Schule eingeschlagen hat, in diesem Sinne 
fortzusetzen.  

Traude Lenhof  

 

Liebe Eltern, 

nach 8jähriger Schulleitertätigkeit an der Grundschule Reimsbach habe ich nun doch 
(auch für mich) sehr kurzfristig eine neue Tätigkeit im Ministerium übernommen. Ich 
habe mich an der Grundschule Reimsbach von Beginn an sehr wohl gefühlt. Nicht 
nur die Aufgaben im Bereich der Leitung und Schulentwicklung im Team mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen habe ich sehr gern ausgeführt, sondern vor allem die 
Arbeit mit Ihren Kindern hat mir immer große Freude bereitet. So habe ich die Schule 
auch mit einem weinenden Auge verlassen. Aber ich bin davon überzeugt, dass  
Frau Lenhof, mit der ich immer eng zusammengearbeitet habe, die 
Schulleitertätigkeiten mit großem Engagement und Unterstützung aus dem Kollegium 
ausüben wird. 

Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Zusammenarbeit, Ihr entgegengebrachtes 
Vertrauen und Ihre Mitarbeit, sei es bei der Schulbüchereiausleihe, bei Spiel- und 
Sportfesten, dem Weihnachtsmarkt, dem Schulfest, etc. vielmals bedanken. Ohne 
Ihre Mithilfe wären solche Aktionen und Projekte nicht durchführbar. 

Vielen Dank auch an die Mitglieder des Fördervereins der Grundschule Reimsbach, 
die stets mit sehr großem Eifer immer wieder neue Projekte nicht nur planen, 
sondern auch in die Tat umsetzen und dafür viel ihrer freien Zeit opfern.  Erst durch 
dieses Engagement  konnten und können viele Projekte für alle Kinder umgesetzt 
oder Anschaffungen getätigt werden. 

Zuletzt möchte ich allen SchülerInnen für meine Verabschiedung danken.  Ihr habt 
mir eine große Freude bereitet und  den Abschied doch schwer gemacht. Eure vielen 
Geschenke habe ich, wie versprochen, in mein neues Büro mitgenommen, sodass 
ich täglich an euch denke. 

Ich werde auch in Zukunft der Schule verbunden bleiben. 

Liebe Grüße 

Stephanie Rupp 


